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Esgilt dasgesprochene
Wort

A A C HE N E RF R I E D E N S P R E
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e .IV

zurVerleihung
Ansprache
desAachener
Friedenspreises
2009in derAulaCarolina,
am 1.September
Aachen

OtmarSteinbicken
Vorsitzender
desAachener
Friedenspreis
e.V.
Zdravko
Marjanovic,
Lieber
liebe
Helma
Fries,
liebe
Elke
Schuster,
liebe
Mitglieder
desEnsembles
derBerliner
Compagnie,
die5iefastvollzählig
heute
hierdabei
sinc,
geehrte
Damen
undHerren,
sehr
liebe
Friedensfreundinnen
undFriedensfreunde,
zum22.Malverleihen
wirdenAachener
Friedenspreis
undwürdigen
damit Frauen,
Männer
undGruppen,
dievon,,unten
her"dazubeigetragen
haben,
derVerständigung
derVölker
der
Menschen
und
untereinander
zudienen
sowieFeindbilder
ab-undVertrauen
aufzubauen.
Zivilcourage,
Gewaltlosigkeit
sowie
einunerschrockenes
Engagement
fürFrieden
und
zeichnen
Menschenrechte
dieAachener
Friedenspreisträgerinnen
undFriedenspreisträger
aus.
heutedeninternationalen
Wirverleihen
Aachener
Friedenspreis
andenserbischen
Friedensaktivrsten
Zdravko
Marjanovic
Aachener
unddennationalen
Friedenspreis
andieSchauspielergruppe
Compagnie".
,,Berliner
50unterschiedlich
diePreisträger
aufdenersten
Blick
wirken
mögen,
soverbindet
siedoch,
dass
siebeide
aufihrejeweils
eigene
Weise,
unter
untersch
ied
lichen
Bedingungen
undmitunterschiedlichen
Mitteln,
vorbildlich
unten"
herfür
,,von
denFrieden
eintreten.
Gemeinsam
istihnendieErkenntnis,
geschaffen
dassmitWaffengewalt
keinFrieden
werdenkann.
Diese
Erkenntnis
bautaufaufdenmoralischen
lmperativ
auchdiebittere
,,Dusollstnichttöten",abersiereflektiert
- jederKriegundjederKriegseinsatz
dassKriegundKriegseinsätze
Erfahrung,
unterwelchen
Umständen
auchimmer
- dieUrsachen
jeweiligen
des
Konflikts
nichtbeseitigt.
KriegistGewaltundKriegerzeugt
neuenHass.
Nurallzuhäufig
- wirsehen
- führtKriegineineweitereEskalation,
esindiesen
Tagen
dramatisch
inAfghanistan
tieferindenSumpf
des
wegvoneiner
Krieges
undweiter
Lösung
desKonfliktes.
- jedenKrieg
- alslVittel
- willer
WeraberdenKrieg
undjedenKriegseinsatz
derPolitik
verhindern
will,dermuss
werden Alternativen
ernstgenommen
derKonfliktlösung
je
aufzeigen.
Unddasist,wir allewissen,
umsoschwieriger,
näher
einKonflikt
demKriegsausbruch
entgegenstrebt
oderwennerschon
dieSchwelle
zumKrieg
überschritten
hat.
deshalb
muss
Friedensbewegung
Gerade
mehr
seinalsAntikriegsbewegung.
Friedensbewegung
muss
früher
aufstehen
ansetzen,
bevor
undfrüher
sichKonflikte
hocheskaliert
haben
undsiemuss
alleEbenen
unddieunterschied
lichsten
desEngagements
Formen
nutzen,
umFrieden
zubewahren
undKonflikte
friedlich
zulösen.
UndsiemussinderLagesein,
dannwennderKriegbegonnen
hat,weiterzuagieren,
gegendenKriegzuartikulieren
denProtest
und- dortwoeben
möglichdazubeitragen,
denKrieg
zustoppen.
Genau
dashatZdravko
Marjanovic
getanmitseinem
vorbildlich
Engagement
alsVorsitzender
desVerbandes
der
Radioamateure
Jugoslawiens
vorKriegsausbruch,
als0rganisator
vonGesprächen
zwischen
denVolksgruppen
inSarajewo
während
desKrieges
undals0rganisatorvon
Jugendfreizeiten
nachdenKriegen
imehemaligen
Jugoslawien.
Underkommt
Jugendlichen
mitseinen
alsBotschafter
desFriedens
nachDeutschland,
dasLand,
dasschonimErsten
Weltkrieg
Serbiens
war,dasimZweiten
Kriegsgegner
Weltkrieg
unbesch
reibliche
Verbrechen
anderserbischen
Zivilbevölkerung
begangen

I

- 1999- erneut
gegen
hatunddasvorzehnJahren
seineBombenflugzeuge
in einem
völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg
schickte.
Serbien

ichschäme
michfürdas,wasmeinLandlhremLandangetan
HerrMarjanovic,
hat.DieKraftunserer
Friedensbewegung
hattenichtausgereicht,
daszuverhindern.
Aberichversichere
lhnen- undichhoffe,
dasssichdieBesucher
desheutigen
Abends
demanschließen
dassichdas,wasin meiner
Kraftsteht,tunwerde,
damitniewiederKrieqvondeutschem
gegen
Serbien
ausgeht.
Boden
geehrte
Damen
undHerren,
Sehr
gegen
ausprelerin
nenundSchauspieler
auchdieSch
derBerliner
engagieren
sichvorbildlich
denKrieg.
Compagnie
5ie
wenden
sichan uns- dieGesellschaft
einerKriegführenden
Nation.
NichtalsOpfer,
sondern
Akteure,
als
dieunsden
vorhalten,
dieaufgesellschaftliche
Spiegel
Zusammenhänge
für Krieghinweisen,
undMotive
diezumNachdenken
und
gegen
gezeigtwarenoftmals
zumEngagement denKrieg
anregen.
lhreThemendashaben
siernmehrals20Jahren
dieauchdenAachener
Friedenspreis
dieThemen,
beschäftigten.
DasssiealsSchauspieler
undStückeschreiber
andere
wählen
alswir,istdieBereicherung,
Stilmittel
diewirbewundern.
Wennsieunsmorgen
ihrStück,,Deutschland
wirdamHindukusch
verteidigt"
imAachener
Stadttheater
aufführen,
dann
gemeinsam
wirdamitzugleich
inAachen
starten
dieHerbstaktionen
derdeutschen
Friedensbewegung.
Wirwollen
dazu
beitragen,
denAfghanistan-Krieg
zubeenden.
WirwollenFrieden
fürAfghanistan
unddenAbzugderBundeswehr.
Wir
wissen,
dassdaskeinWiderspruch
ist,sondern
unabdingbar
zusammengehört.
Afghanistan
braucht
nach30Jahren
Krieg
einenProzess
dernationalen
dringend
Versöhnung.
Dieser
Prozess
wirdschwierig
sein,aberer mussbegonnen
under
- vornehmlich
geführt
werden
vondenafghanischen
muss
Konfliktpa
rteien,
aberauchunterstützt
vonderInternationalen
Dieseist alsDialogpartner,
gefragt,
Gemeinschaft.
auchals lVloderator
nichtaberals Besatzungsmacht.
EinKriegin
Afghanistan
istnichtzugewinnen,
gemacht,
diese
Erfahrung
haben
Briten
undSowjets
diese
Erfahrung
macht
aktuell
die
Helfen
Siemit,denBlutzoll
NATO.
zuverringern
unddiesen
Kriegschnell
zu beenden,
bevor
Afghanistan
Deutschlands
"Vietnam"
wird.
meine
Heute
Abend,
Damen
undHerren,
werdeichzumletzten
MaldenAachener
Friedenspreis
überreichen.
lchbedanke
michbeilhnen,
denMitgliedern
desVereins
unddenGästen
derPreisverleihung,
fürsechs
Jahre
wirkungsvolle
Unterstützung.
Verantwortung
lchwerdeauchkünftig
übernehmen
in derdeutschen
undinternationalen
Friedensbewegung.
lchnehme
reiche
Erfahrungen
ausAachen
mitundichwerdeweiterhin
in derAachener
Friedensbewegu
ngpräsent
sein.
lhnen
lchdanke

